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wissenschaftlichen und popularen Zeitschriften ersichtlich, wird 
neuerdings wieder von einigen Liebhabern der Astrononiie 
auf die Feststellung von grofleren Veranderungen innerhalb 
einiger Mondkrater Gewicht gelegt. Unter diesen Umstanden 
ist vielleicht die Mitteilung von Interesse, dafl ich in den 
letzten Jabren alle fraglichen Objekte, insbesondere Hyginus, 
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2 6 cm-Aquatorial sowie am I 8 cm-1,eitrohr des groflen Re- 
fraktors, das sich bei seinem groDen Offnungsverhaltnis ( I : 5 0 )  
fur Mond- und Planetenbeobachtungen vortreff lich eignet, 
recht haufig nachgesehen habe. Auch sonst wurde die Licht- 
grenze wiederholt Krater fur Krater durchmustert, um event. 
auftretende ungewohnliche Schattenerscheinungen festzustellen. 
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der Verbindungslinie P1-R' und deren Azimut in PI, so 
ist immerhin noch die Lage von P2 unbestimnit; P2 kann 
sich frei in einem Kreis um PI bewegen. Wird aber auch 
das Azimut von P2-Pl in Pz gemessen, so ist die Lage 
von Pz und L2 bestimmt. - Nur wenn die zwei Azimutal- 
ebenen zusammenfallen, ist das Problem immer unbestimnit. 

Nun ist es zwar so, daD bei geodatischen Problemen 
die zwei Azimutalebenen sehr nahe zusanimenfallen. Absolut 

tun sie es jedoch nur selten, und eben die Abweichung der 
zwei Ebenen kann einen wertvollen Beitrag zur Bestinimung 
der Flache geben. Jedenfalls kommt mir das Gegenteil - 
der Satz von der Abhangigkeit zwischen Azimut-, Breite- und 
Langenmessungen - als unerlafllich vor. 

Die Azimutmessungen ersetzen gewissermaflen das 
wegen Strahlenbrechung leider unanwendbare trigonome- 
trische Nivellement. 

Kopeihagen, I 9 I 4 Juli.' F. A. Buchtualat. 

On the transparency of the outer ring of Saturn. 
In The Observatory for July (1914)  a report of the 

June meeting of the Royal Astronomical Society is given. 
At that meeting a paper was read by Mr. Patrick H. Rep- 
burn on some measures of the photographs of Saturn taken 
by the present writer with the 60-inch reflector at Mount 
Wilson on 191 I November 19. Mr. Hepbum calls attention 
to the fact that this photograph shows the ball of the planet 
through the outer ring - or in other words, that the outer 
ring (A) is transparent like the Crape ring. A recent letter 
from Mr. Hepburn contains the same information. 

In a paper on a series of measures which I have 
made of the ball and ring system on these photographs, 
which is not yet printed, I had called attention to the fact 
that the outer ring where it crossed the ball was brighter 
than elsewhere, and that the .ball was visible through the 
Cassini division. At the time I did not attribute the in- 
crease of brightness 3 a transparency of the ring. It is, 
however, an obvious fact, and I am glad to say that Mr. 
Hepburn is right in his discovery that the photograph shows 
the planet through ring A. 

Yerkes Observatory, Williams Bay, 1914 July 24. E. E. Barnard. 

Jupiter im September 1914. 
Es erscheint geboten, auf den ganz besonderen Zustand 

des Planeten hinzuweisen, der gegenwartig sowohl eine noch 
nie beobachtete Vie l zah l  d e r  Z e r t e i l u n g  in Bander er- 
kennen laDt als besonders ein n e u e  A r t  von  O b j e k t e n  
aufweist, uber die in der mir verfugbaren umfangreichen 
Jupiterliteratur noch nichts zu finden ist. 

Rereits 1913 wurde der STB doppelt, d. h. an den 
Randern so verstarkt gefunden, dafl man von einem Doppel- 
bande reden mu& Inzwischen gilt dasselbe von jeder Kom- 
ponente des SEB. - NTB und NNTB sind einander seit 
Juli so nahe geruckt, dafl ich sie nur schwer und nur bei 
guten Luftverhaltnissen einzeln sehe, dann aber auch in ihrer 
unterschiedlichen Tonstarke. Seit Sept. I erkenne ich nun 
langs der STrZ, etwas nordlich von ihrer Mitte, eine auflerst 
feine Linie, vie1 schwieriger zu sehen als der fast immer 
klare SSTB; seit Sept. 4 liegt auch als NNEB eine gleiche 
Linie vor dem Blick, wo bisher nur ziemlich breiter und 
ziemlich heller Raum war, hinter dem der NPB recht sicher 
abgesetzt und von einer NPZ begleitet war, die man wenig- 
stens uni den Zentralmeridian herum sah. Da aufler dem 
EB auch die *Guirlandencc als Anhangsel des NEB einen 
grauen Streifen von gutem Zusammenhang zu bilden pflegen, 
so konnte ich auf dem Jupiterbilde des 4. Sept. 2 0  wohl- 

begrenzte dunkle Bander mit I 9 dazwischenliegenden Zonen 
anhaltend und sicher feststellen, eine wohl noch niemals 
berichtete Sachlage. Dabei wurde das 16" Medial der nicht 
ganz ruhigen Luft wegen mit zo und 30 cm Offnung benutzt 
und die Vergroflerung war nur 175fach. 

Wahrend die groflere Einformigkeit des ganzen SEE 
auch dieses Jahr standhalt, geht es gegenuber, im NEB, leb- 
haft zu. Besonders in dessen N-Komponente liegen Flecke 
von fast weifler Farbe, die samt ihren benachbarten Regionen 
(im Zuge des NEB) in dieser Form und niit diesen Begleit- 
umstanden bisher unbekannt waren. Die weiflen Ovale sind 
etwa 4500 bis 7000 km lang, sind aber von anderem Ver- 
halten als etwa der 111. Trabant, denn ganz randnahe ver- 
schwinden sie und werden im Mittelmeridian am hellsten. 
Bisher wurden seit Juni 27, als ich ihre Gestalt entdeckte, 
aus Beobachtungen an 2 7  Tagen bezw. aus 425 Einzel- 
messungen I 63 Mittelwerte abgeleitet, die sich sicher auf 
I 6 Individuen beziehen und eine direkte Eigenbewegung 
verraten. Samtliche Ovale, die wie ,Eier< aussehen, sind 
im W, S u. 0 von rostgelbem Tone umgeben, im N von der 
hellen Zone begrenzt. Ihre Uberwachung ware dringend 
zu wunschen. 

Landstuhl, 1 9 1 4  Sept. 4. P!. Faut!. 


